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U'ien, Unfangs november \906. 

Jd) will 3unäd)ft etmge notwenbige \Latfad)en 
feftftellelt. Um \6. unb F. Juni bes Jaqres \877, 
a1fo nod) 3U (eb3eiten 2ticharb Wagners, faum 
ein Jaqr nad)bem in ~ayreut!? bie fuHurqiftorifd)e 
\Lat ber erften Uuffüqrung bes nibdungenringes 
vollbrad)t worben war, erfd)ienclt in <>er Ucuen srcien 
preffe unter bem \Litd lI~riefe 2tid)arb Wagner's 
an einc putmad)erin" 3wei ~uffäte aus <>er 
se~cr ~es feiner3cit in Wien fe!?r beliebtcn IISpa3ier' 
gängers" ~anid Spitl er, ~eren gloffierten un~ 

fommentierten Jnqaft fed)s3eqn ~riefe <>es meifters 
bif<>eten. ~a Wagner ~amars nod) lcbenNgen (eibcs 
unter uns wan~dte, ba er nod) im 1{ampfe bes \La, 
ges ftanb un~ ba eine gebanfenfofe mcnge nie Ne 
tiefer Iiegenben Urfad)en eines Vorganges 3U erfor, 
fd)en fid) Ne müqe gibt, munten <>iefe ~riefe, Ne 
Wagner von einer neuen, fd)einbar lomifd)en Seite 
3eigtelt, allgemeines ~uffeqen erregen. 

Was war es, was <>ie <Bemüter erqitlte l' man 
erfuqr aus <>en von Spiter veröffentlid)ten ~riefen, 

<>an 2tid)ar~ Wagner ()ie <Bewoqnqeit qatte, 
fid) in fd)were Seiben, un() ~tfasUei()er 3U 

qüHen, foftbaH, fpitlenumfäumte ~ett()ecfen 3U 
ge&raud)en unb tcid) garnierte Sd)lummediffen 
3U venütlen. !:2err Spit;er, ()er nun (lud) fd)olt an 
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bic fünfucqn Jaqrc tot ift, war ein bclicbtcr plaubcrcr 
bcs Wicncr WcItblattcs, in bcm cr lcbcn Sonntag 
feincn unlcugbar origincUcn Wit; Icuef!tcn Hcfi. ~in 

bcriiqmtcr l<oUcge bcs Spa3icrgängers, \tubwig Spei ~ 
b cl, fagtc cinmal in l3c3ug auf fief! fclbft, bcr 5cuiIIc" 
tonifi 3~qre pon bcr UnfterbHef!rcit bcs'G:agcs. 1)ics 
gUt pon Spit;cr pid mcqr als pon SpcibcI, bcffcn 
fritifd,c ~uffät;c rIcincn Wunbcrwcdcn gIief!cn, bic 
wir gcrn für Nc &urunft aufbewaqrt wiffcn mö:htcn. 
'.Dcr journaIiftifef!c ~uqm '.Danicl Spit;crs fou nid,t 
pcdfcincrt wcrbcn. <Bcwifi, cr war nur ein 'G:ag" 
fef!rcibcr, abcr eincr bcr beftcn unb gciftpoUftcn. ~s 

foU aud, nief!t pcrfef!wicgcn wcrbcn, bafi fcinc für bcn 
~ugcnbIicf bcrcef!ndcn Satircn pon aUcn \tcutcn mit 
picIcm Vcrgnügcn gdcfcn wurbcn, mit ~usnaqmc 
bcrjcttigcn, bcncn cr cbcn mit bcm ~eef!tc bcs Satidlcrs 
cins am &cuge gcf!icft f)attc. Wcnn nun auef! nid!t 
gclcugnct wcrbcn rann, bafi Nc rIeincn ~itcIMtcn 
cincr fnobiftifef!cn ~Ugcmeinf)eit pon Spit;cr in bas 
rief!tigc \tid!t gcrücft wurbcn, fo barf man fief! bode 
nid,t pcrf)cqIcn, bafi :bcr belicbte Spa3icrgänger 3U" 

wcHcn übcr bic Strängc fd!Iug. nun, fo weit cs fief! 
um unbcbcutcnbc Pcrfönlief!rcitcn l?anbcItc, mag man 
fcIbft bcn gcIegcntIief!cn Ucbereifcr Spit;crs nief!t aU~ 

3uftrcng beurteHcn. 
l<ein Wort bcr ~ntrüftung jcboef! ifi fräftig gc

nug, um bcn Uebergriff 3u geificIn, bcffen fief! Spit;cr 
buref! Nc VeröffcntIief!ung jencr l3ricfe an eine put;" 
maef!eritt fef!ulbig gcmad!t f)at. ~bcr cs ift ttid!t fo 
fcqr Ne 'G:,ltfaef!e bcr l3defpubmation fdbft, gegcn 
bie fief! jebes befferc <Befiiql aufIcf)nt, als <>tC ~rt 
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u nb W ei fe, in ber es SpiJ;)er für gut befunben f)«t, 
feine f)ämifd?en <Bloffen baran 3U fnüpfen. man 
greift fid? an ben l{opf unb fragt fid?, wie es mög< 
lid? war, baft ein gebifbder llienfd?, unb wenn er 
3U ben erbittertften <Begnern Wagners 3äf)fte, einem 
ber gröftten l{ünftfer aller &eiten mit fo unenbIid?em 
mangel an Refpeft entgegen3utreten wagte. Um bie 
Sd?were bes Spi13et:'fd1en ~usfalles 3U wägen, muft 
man fid? immer vor ~ugen f)aIten, baft Rid?arb 
Wagner, als bas berüd?tigte pampf)Iet erfd?ien, mit 
~usnaqme bes par~f\.tI feine fämtIid?en Wede ge" 
fdlaffen qatte, baft ber <Benius bes <3ayreutqer llieifters 
bereits von !?unberttaufenben ars f)eiHg vereqrt 
worben war. SerbftverftänbIid? wurbe ber rübe \[on, 
mit weld?em !?err '1)aniel SpiJ;)er über Rid?arb 
Wagner Iosgefaqren war, von mef)reren gefinnultgs< 
treuen ~nqängern, barunter in erfter Reiqe VOlt bem 

. ,<,,,: .J~\\ __ , unoergefiIid?en <ßeorg 1)aviÖfoqn, gebü~ren" 3utÜcf:: 
gewiefen. Ultb es erfd?ielt nunmeqr ein "nad?wort", 
bas !?err '1)aniel SpiJ;)er am \. JuH bes Jaqt:es \877, 
ebenfalls in ber "neuen sreien preffe" veröffetttfid?t 
qatte, beffett \[enor jid? gegett feine pubIi3iftifd?elt 
Räd?er unb natüdid? wieber gegen Waglter feqrte. 

Jn Wien, wo ba3umaI bas Verftänbttis für 
ultferlt meifter nod? nid(t allgemein burd?gegriffen 
qatte, gab es I um ein Wort bes ametifattifd?ett 
&idusbirdtors <3arnum 3U variierett", ,,3eqntaufettb 
ent3üd'te (efer" bes fommedid?ett safd?ittgsfd?er3es, 
ber qeute felbftverftältbIid? felbft von jenen verurteilt 
wirb, Me ~nlto '1)a3umar SpiJ;)ers ~usIaffungen mit 
qer3Iid?em (ad?ett gutgeqeiuett f)atten. &ur Q:qre 
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Spitlers will id1 anneqmen, baß er fid1 in fpäteren 
Jaqren feines Ungriffs auf Wagner gefd1ämt qat. 
Jd1 rannte iqn nid1t, aber man fagt mir von berufener 
Seite, baft er in feinem privatfeben ein feqr ef?ren~ 

werter ([f?ararter gewefen feL Uid1ts Hegt mir ferner, 
als ben toten Spitler, ber fid1 nid1t meqr weqren 
rann, 3U verunglimpfen. <S:s war eine <S:qrfurd1tver~ 
Ietlung, ein fd1[ed1ter Witl, auf bie ~e3eid1nung rommt 
es ni# an, beffen fid1 ber Wiener Spa3iergäl1ger 
fd1u[big gema# qat, aUein es war immerqin ein Urt, 
für ben !1err Spitler, a[s er Ne Uuffätle fd1rieb, 
aud1 bie Verantwortung trug. Wem ab er q atte er 
~as Red1t erteift, anbertqalb Jaqr3eqnte nadl 
feinem !1eimgange, ein menfd1enarter nad1 
bem erften <S:rfd1einen jener Uuffätle, bi:efe in 
ber prätenfiöfen Sorm eines ~ud1es in bie 
<DeffentIid1reit 3U bringen'? :Der mir unb",rannte 
!1erausgeber qat !1errn Spitler woq[ einen feqr 
fd1Ied1ten :Dienft erwiefen. :Daß ber betreffenbe !1err 
fid1 in Unonymität qüllt, ift feqr in feinem Jntereffe 
gelegen, benn er würbe fid1 qinterqer woqI in bie 
tieffte Seele qinein fd1ämen, bas pubH3iftifd1e Vergeqen 
Spitlers neuerHd1 in bas QeUe .sonnenHd1t geftellt 3U 
qaben. :Die gewaltfamc motivierung, mit ber er 
feinem Vorqaben, woq[ feqr gegen Nc Ubfi#cn bes 
nunmeqr weqrlofen Spitlers, einc ~ered1tigung er~ 

3wingen wolltc, rann id1 unbead1tet laffen. Sid1cr 
ift, baß ein wirfHd1er Vereqrer :Daniel Spi13ers nid1t 
ben j1ud1wiirbigen Verfud1 unternommen qättc, bie 
Jrrungen eines, von bem "SaU Wagner" abgefeI?cn, 
eqrenwerten mannes 3U einer (Deit in bas öffcntlid1c 
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<3euJUßtfein 3urücf3urufen, in weld?er qinftci)tIici) {)es 
<3ayreutqer meifters feine meinungsperfci)ie{)enqeit 
meqr beftel(en fann, weH eben {)ie gan3e 1{ufturwelt 
3U ben SÜßen bes überragenben fidben Hegt. 

Würben bloß ()ie Wagnerifci)en <3riefe neuerHci) 
publi3iert worben fein, es ließe fici) {)agegen faum 
etwas einwenben, ()enn barin ftimme ici) mit bem 
fierausgeber bes <3uci)es poUfommen überein : 1) em 
l{ünftler unb Sci)öpfer fo pieler unfterblici)er 
m ei fterw ede f 0 Iren unb f önnen bi e <3riefe an 
eine put;maci)erin wirfIid? nid1ts anqaben. 
2lber ()em treffHci)en 2lnonymus war es qauptfäci)Iici) 
um Ne unperän{)ert gdaffenen (Lette 1)anid Spit;ers 
3U tun, pon benen er fagt, baß fie eine riterar~ 

l( i ft 0 ri f ci):e Ci') <3ebeutung erlangt qaben. lieber 
{)iefe merfwürNge Weisqeit ift fein Wort 3U perHeren. 
mit {)em Wie{)erauflebenlaffen ber Spit;erifci)en {Lette 
wurbe, bas liegt ja flar auf {)er fianb, nici)ts anberes 
be3wecft, als Ne Sfan{)alfud?t ()er maffen neuerIid? 
wad13urufen. 2lber man ift Verleger un{) 2lutor nici)t 
aufgefeffen, benn man läßt ()en fierrn 2lnonymus 
einen ,,€iterarqiftorifer" fein, bas <3uci) aber bleibt, 
wie eine Umfrage ergeben qat, auf ben pulten ()er 
<3uci)qän(){er liegen. möge Nefe Sci)rift*) Ne {)er 
Waqrqeit ()ient un{) 3um preife !Hci)arb 
Wagners unb 3ur 6:qrenrettung einer alten 
Stau qcrausgegeben wirb, nici)t ein gIcici)cs 
Sci)icffaI crfaqrcn! 

*} Das DcrIagsQonorar bicfcr Srofd)üre ift ()cm Say' 
reutQcr Stipcnbicnfonbs gewibmet. 
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lS:in <ßutes qat bie 3ur Un3eit auf ben madt 
geworfene pubIifation boch 3U tLage geförbert: IS:s 
ift bie möglichfeit geboten worben, bic '3egleit~ 

erfcheinungen ber Spit)erifchen ~uffät)e näqer ins ~uge 
3U faffen, qinfichtfich verfchiebener punfte bie Waqr~ 
qeit 3U ergrünben, unb mitqin einen wünfchenswerten 
'3eitrag 3ur [ebensgefchichte Eicharb Wagners ber 
Q)ffentfichfeit 3U übergeben. Jch qatte eingangs 
bief er Schrift erwäqnt, baß ich 3unächft tLatf achen feft. 
fMIen mUß. So will ich benn 3uerft über bas 
IS:rgebnis meiner nachforfchungen '3ericht erftatten. 
Jch will vor allem eines günftigen 65ufalls gebenfen, 
ber mir babci beqiffHch gewefen. Jn bas '3ureau 
be5" neuen Wiener tLagblattes, beffem Eebaftionsftab 
ich angeqöre, fommt feit breinig Jaqren täglich ein 
mann, ber bem Volfswirt bes '3Iattes ben täglichen 
1{urs3ettd von ber '3örfe bringt. ~Is nun jüngft 
biefer brave Serbinanb <ßolbwag von ben neu 
erfd1ienenen Spit)erifchen ~uffä\)en qörte, farn er frei. 
willig auf mein 65immer unb er3äqfte mir, baß bie 
bernqmte put)macherin '3ertqa, an bie Eicharb Wagner 
fo vide '3riefe gefchrieben qatte, feine leibliche 
Sc!7wefter fei. Jch naqm biefe mitteilung mit Jntereffe 
3ur 1{ettntnis uttb wollte mich gerabc nach bem Sterbe. 
jaqr ber Iiebenswürbigen '3ertqa edunbigen, als mir 
'3ruber Serbinanb mit bem verblüffenbett '3efettntnis 
3uvodam, bau bie fefche put)macherin '3ertqa, woqI 
fc!7on att bic fieb3ig Jaqre alt, aber im großen unb 
gan3en woqIbeqaUen fei, unb in Wien im britten 
'3 e3ide, mattqäusgaffe 9, mit iqrem eßatten [ouis 
m are t f ch d woqne. 

:\0 
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"Wic, 23crtf)a lcbt'? Unb cs ift fch~cm 

!l1cnfd)cn jcmals eingcfallcn, bicfc Srau auf3ufud)clt 
unb fic übcr bic Sd)icffalc 3U bcfragcn, bic if)r 'Dafcin 
mit jcltcm Eid)ar() Wagncrs vcrfnüpft f)attcn? Q:s 
f)at bamals, por breinig Jaf)rcn, nicmanb baran 
gcbad)t, an 23crtf)a f)cran3utrctcn'?" 

"nein", crwibcrtc <Bolbwag, "meinc Sd)wcftcr 
t'lCrbot aud) aUcn if)rcn ~ngcf)ödgcn jcmals 
übcr ()ic Sad)c mit irgcn() jcman()cm 3U 
fprcd)cn. Jd) fd)wicg aud) bis 3um f)cutigcn 
\[agc, blon wcH ()icfc ~uffäf3c wic()cr crfd)icncn [in(), 
()ad)tc id), ban id) cin fur3cs Wort ()arübcr vcrlautcn 
laffcn barf." 

!1icr will id) einfd)aftcn, ban id) im Jaf)rc \ S77 
cin 3cf)njäf)rigcr l{nabc war. Jn fpätcrcr 6)cH, fo 
oft id) von bcn 23ricfcn an bic puf3mad)crin 23crtf)a 
f)örtc, würbc id) gcwin 3U 23crtf)a gccilt fcin, WCltlt 
id) ftc noch am (cbcn vcrmutct f)ättc, um pon if)r, 
()cr cin3igcn fompdcntcn l{ron5cugin, af[cs 
3U crfaf)un, was auf if)rcn Dcdcf)r mit 
Eid)arb Wagncr irgcn()wic 23C3ug f)abcn 
fan n. Q:in gütigcs <Bcfd)icf fügt cs, ()an 23crtf)a aud? 
f)cutc nod) untcr uns wan()dt, unb cs länt fid) alfo 
bas Dcrfäumtc nod) nad)f)olcn. 

Jm Sturmfd)ritt cHc id) in bic !l1attf)äusgaffc 
nummcr 9. Q:in fd)mucfcs !1aus in eincr ftillclt 
<Baffc, brci Stocfwcrfc f)od). Doll inncrcr Unruf)c 
Nc brei \[rcppcn f)inauf J Jd) fd)cllc an bcr \[ürc 
nummcr brei3cf)n, wof)in mid) bcr !1ausbcforgcr gc. 
wicfcn f)attc. Q:in büftcrcr Q)ftobcrtag. ~bcnb. 



Mmmcrung. 1)ic G:ürc wirb g~öffnct unb vor mir 
ftcqt ein bcjaqrtcs müttcrd)ctt, 3agqaft, furd)tfam, 
argwöqnifd), Nc l1anb auf bic lHittfc bcr nur qalb 
gcöffnctcn G:ürc gcftü~t. Jn iqrcn 65ügen bie Spuren 
cinftigcr anmutigcr Jugcnb. Jd? bcgrcifc fofort bie 
Situation unb fprcd)c bcr würbigcn matronc mut 
3U mit bcn Wortcn: 

,,63ut Srcunb, licbc Srau, qabcn Sie feine Ung!l, 
id) fomme von Jqrcm 4'3rubcr, bcr bei unfcrcr 65eitung 
bcNenftct tft. Jd) möd)te Sic nur um einigc Uus
fünf tc bittcn." 

Uod) immcr am gan3cn (eibc 3ittcrnb, füqrt 
mid) nun bic cqrwürNgc 1)amc burd) Nc 1{üd)c in 
iqr Woqn3immcr, immcr wicbcr betoncnb, bau fic 
fcqr crfd1rocfcn fei unb bau id? woq! nid)ts 4'3öfcs 
im Sd)ilbe füqrc. 

"Wo bcnfcn Sie qin, licbc Srau, bag id) Jqncn 
4'3öfcs 3ufügcn fönntc? 4'3cruqigcn Sic fid), id) will 
wartcn, bis Sic 3U fid? fommcn unb bann mit Jf?ncn 
ein w~nig plaubcrn." 

"Ud), wcnn Sic wüutcn, wic crrcgt id) bin! 
I5:s bcbt jcbcr Ucrv in meincm (cib. Warum qat 
man b cnn b icf c unf cH gc 63 cf d)id)tc wicb cr 
aufgcfrifd)t?" 

"Ja, ba qabcn Sic rcd)t, Hcbc Srau marctfd)cf, 
abcr cs ifi nun cinmal gcfd?cqcn unb ba fann id) 
Jqncn nur ratcn, fid) nid?t wcitcr auf3urcgcn. man 
mug Nc 1)ingc cbcn ltcqmcn wic fic finb." 

"Jd) bin einc armc altc Srau :unb babc l1er3. 
3uftänbc. Wcnn id) jc~t nid)t meincn Ubcnbfpa3icr-
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gang madJe, fann idJ Ne gatt3e nadJt nid)t fdJlafen. 
UudJ wein idJ nidJt, was idJ Jqnen fagen foll, benn 
mir tft fo enorm viel befannt, ban id) im UugenbHcf 
meine <Bebanfen nidJt 3U orbnen vermag. Uttb idJ 
möd)te midJ audJ mit meinem manne befpredJen, iqn 
fragen, ob id) überqaupt bas Wort ergreifen foll." 

"nun gut, liebe Srau lliaretfdJef, geqen wir 
jet;t ruqig von einanber, idJ will morgen, gleidJ am 
nadJmittag wieber bei Jqnelt vorfommen, tradJten 
Sie, baß ,mdJ Jqr mann 3uqaufe fei unb wir wollen 
bann gemütndJ alles burdJgeqen, was in Jqrer if:r. 
innerung qaftet. /I 

Um nädJften iLage fteITte ieb. mid) pünftHdJ bei 
Srau maretfdJer ein. Sie qatte nunmeqr iqre SdJeu 
einigermaßen abgelegt, unb mein ';;ufrrud) fowoql 
wie ber iqres <Batten, eines intelligenten, leiber nid?t 
mit <Bfücfsgütem gefegneten 1\aufmannes, veranlante 
nun oie gute Srau, mir, wenn audJ nidJt 5ufammen. 
qängenb, fo bod? gan3 genau alles 3U er3äqlen, was 
iqr qeute, [0 wie vor breißig Jaqren, bewußt ift. 

Jd) laffe nun qier 

tll:eine Untet:t:e~ung mit 8t:~u .:5et:t~~ 

folgen, Ne waqrHdJfeines 1\ommentars bebarf, weH 
bie li)arfteUung bes SaUesaus bem munbe 
()er geiftig voUfommen fdfdJen matrone fo 
fd)IidJt unb einbdnglidJ, fo waqrqaft unb un. 
gefdJminft tft, ban iqr mit rtücffidJt auf ben 
<ßegcnfta n b 9 ernb e3u ci n c ge fd?i d?tlid? el3 c· 
bcutung 3ufommt. 



,,\f:5 fin<> mef?r a15 <>reiuig Jaf?re f?er", fo f?ub 
nun Srau l3crtf?a an, ,,<>au <>ic mir cntwcn<>ctcn 
l3ricfc vcröffcntficf?t wur<>en, abcr icf? fann Jf?ncn <>ic 
2)erficf?erung geben, <>au feitf?er fein ein3iger {[ag 
vergangen ift, an <>em mir Ne ungfücffeIige ~ffäre 

nidlt im :Kopfe fpufte. <;5af?Hofe näcf?te f?abe icf? 
fcf?Iaff05 verbracf?t, 3af?ffofe näcf?te f?abe icf? <>urcf?
geweint un<> icf? fann fagen, <>au mein ~uge feit 
jener <;5eit iiberf?aupt nid?t mef?r trocfen gewor<>en ift. 
<fjfauben Sie nicf?t, <>au icf? eitel re<>e; e5 tft eine 
{[atfacf?e, <>au icf? <>en Scf?mer3, <>en man mir 
<>urcf? <>ie 2)eröffentficf?ung <>er l3riefe an-
9 dan, bi5 auf <>en f?eutigen {[ag nicf?t ver
w in<> e n fan n. Jd? war eine von Q5efun<>f?eit 
ftro!3en<>e Srau, <>er nie etwa5 gefef?It f?at. 1)ie 
:Kränfungen, Ne mir vor fo vielen Jaf?r3ef?nten 3U
gefügt wur<>en, f?aben micf? gan3 f?eruntergebrad1t, icf? 
lebe in eiltem fortwäf?relt<>elt <S:rregultg53uftalt<>, un<> 
e5 be<>arf aUemaf <>er 3ärtficf?ftelt Sürforge meilter 
~ltgef?örigelt, bamit id? milt<>eftelt5 3eitweHig 3ur !tu~e 
fomme. Weltn id? aud?, wie fd?on bemerft, mid? im 
(aufe <>er fangen <;5eit beru~igte, e5 war Ne5 nur 
fd1einbar, <>eltlt ilt meinem Jltnern rumorte e5 
immer wie<>er, un<> e5 geltügte <>er aUergeriltgfte ~n
ffou, <>ie geriltgjle <S:riltnerultg an jelte 2)eröffeltt
Iid?ung, Ult<> e5 fteUtelt ficf? meilte !?er33uftält<>e mit 
unvermilt<>efer :Kraft eilt. 1)reiuig Jaf?re I mein 
Q5ott, ba5 ift eilte fange <;5eit, Ult<> fd1fieUHd1 ge~t 

malt ja über aUe5 3ur G':agesor<>ltultg über. So 
verbracf?te "eltn aud? id?, ilt meilte <S:riltlterungen 
eingelullt, einigermauen ruf?ig mein (ehen. 1)a 



fam nun icJ.3t bic ncucdief!c pubrtration bcr ~ricfc, 
von bcr ief! ctwas fäutcn flörtc, oflnc abcr aUcs 
crfaflrcn 3U flabcn. 6:rft von Jflncn flörc ief!, baß 
fief! bic &eitungen nun wiebcr mit bcr affcn Q3cfef!ief!tc 
bcfaffcn, unb Sie bürfcn mir graubcn, mein gan3cs 
SeeIcnfcbcn ift wicbcr bcrmaßcn aufgcwüflft, baß ief!, um 
mief! 3u bcrufligcn, fef!on 3wcimaf 3um Ur3tc fef!id'cn 
mußte. Jef!flabc nur nod? eine ein3igc Seflnfuef!t: 
(,lic wcnigcn (Lagc, bie ief! noef! 3U febcn kabc, in 
Ziuflc 3U vcrbringcn. Jef! bittc Sie auef!, übcr (,lcn 
VorfaU nief!ts mcflr 3U bcricf!tcn, cs [inb ja uraffc 
Q3cfci?ief!tcn, von (,lcncn bic ZiC(,lc ift. man foU an 
(,licfcn nief!t rütteIn. mögc aUcs in Vcrgcffcnflcit 
gcratcn, mögc fici? nicman(,l mit mir bcfef!äftigcn, cs 
ift ja jC(,lcsmar, ars wcnn man mid? mit Sforpioncn 
quäffcl" 

"Seicn Sic unbcforgt, gutc Srau, bas, was i d? 
von Jflncn crfaflrcn will, fou Jflr l1cr3 nicmars bc, 
(,lrüd'cn. 6:s gibt auef! flöflcrc Jntcrcffen ars 
b i,c ci gen en, unb cs ift oie pffid?t aUcr anftänbigcn 
mcnfef!cn; aUcs 3U tun, um ein Unrcef!t, bas eincm 
unfcrcr mitmcnfef!cn 3ugcfügt worbcn, gut 3U maef!cn 
fleIfcn. man flat l1ici?arO Wagncr, ben Sic fo 
fef!wärmcrifef! vcrcflrten, gcflöflnt unb verfpottet, man 
flat iflm '1'ingc angcbief!tct, bic niemafs waflr gc. 
wcfcn, unb cs fonnte fein Q3cgcnbcwcis crbraef!t 
wcrbcn, weH bic 1{ron3cugin in biefcr Ungefegcnflctt, 
nämHci? Sic, licbc Srau ~arctfef!cf, nicmars naef! bcr 
Waflrflcit bcfragt worbcn ift, unb Sic feIbft aus 
6:igcncm nief!t bcn Wcg fanOcn, eincr gcmeincn (üge 
gebüflrenb entgegen 3U treten. Sie [inb eine affe 



id! nid!t. mir waren fie dn teures ~rtbenten. 
Jd! will midI nid1t bumm ftellen: id! war felbft1' er· 
ftänMid1 barüber unterrid!td, ba13 Wagner ein be~ 

beutenber mann fei, aber bas tonnk id! mir bod! 
ni# 1'orftellen, ba13 ~rieffd!aften, Me nid!ts als ~e~ 
ftellungen entl)aI±en, eine breitere <DeffentHd!feit inter. 
effieren fÖnnten. 1)as d:in3ige, was midI gelegentfid! 
jener ominöfen 1)eröffentIid!ung ber ~riefe im Jal)re 
\877 irritierte, war bie li:atfad!e ber Deröffent" 
lid! u n g, weH Wagner mit Sug unb 2:1ed!t l)ätte an· 
nel)men bürfen, ba13 id! meine mir 1'on il)m auf" 
getragene unb lange Jal)re geübte Verfd!wie. 
gen l) dt p löt;fi d1 au fg eg eb en l) ab e. Jd! bad1te 
immer, er wünfd!te Stillfd!weigen, bamit man nid!t 
erfal)re, er gebe fo vid <Bdb aus, benn id! wu13te 
ja, ba13 er Sd!ulben qatk Unb bann, was fümmerten 
midI feine <Briinbe'i' Sür midI war ein3i9 unb allein 
fein Wunfd1 nacl1 1)isfretion ma13gebenb. Unb 
wenn biefe ~riefe ben unfd!einbarften Jnl)aIt gel)abt 
l)ätten, id! wäre bod! entfet;t gewefen, weil es mir 
nal)e ging, ba13 nun ~nlag tlorl)anben war, midI ber 
Jnbisfretion 3U 3eil)en, obwol)l id! 1)isfrdion ver~ 
fprod!en l)atte. 1) a s war es, was midI fräntte 
unb aufbrad1k 1)a13 ftd! mein d:ntfet;en ins ma13~ 
lofe fteigerte, aIs mir tunbige (eute fagten, ba13 
gerabe meine ~riefe fo ungemein intereffant 
wären, fönnen Sie ftd!· kbl)aft vorftdkn. nun 
fonnte id! ben <Bebanfen nid!t meqr (oswerben, 
ba13 ber Hebe Eierr Wagner mir aUe Sd!ulb 
an ber unIiebfamen ~ffäre beimeffen werbe. 
Unb besqalb fonnte id! midI gar ni# beruqigen.1/ 



,,'nic 43ricfc finb Jl:)ncn alfo, wcnn id) Sic gut 
v crftel:) c, cinfad) gcftol:)Icn worbcn. !'iattcn Sic bcn 
2rbgang bcs päcfd)cns crft unmittelbar vor bcr Dcr
öffcntIid)ung bcr 43ricfc obcr fd]on vorl:)cr bcmcdti' 
2ruf wdd]c Wcifc glaubcn Sic, tft Jl:)ncn bas päcfd]cn 
abl:)anbcn gcfommcni' Wcnn Sic fid] fd)ulblos 
fül:)ftcn, warum fd]ricbcn Sic nid]t an Eid?arb Wagner, 
bcr ja bamals nod? am [cbcn wari'" 

,,'nag mir bic 43ricfc gcftol:)lcn worbcn .finb, 
barübcr fann cs fcincn 0wcifcl gcbcn. ~s gingcn 
bei mir vielc [cute cin unb aus, unb allc mcinc <3c
fanntcn wugtcn ja, bag id] mit Wagncr in bricflid)cm 
Dcdcl:)rc ftanb. Sid?crlid] wugtc bcr cinc obcr bcr 
anbcrc bcn Wcrt bcr <3ricfc l:)öl:)cr cin3ufd]ä\)cn als 
id]. Unb id? fcl:)c nun flar, bag cincr von bcnen, 
bic ftänbig mein !'iaus frcqucnticrtcn, in cincm un
bcwad?tcn 2rugcnblicf bie <3ricfc aus bcm 1<aftcn cnt
wcnbet l:)at. Jd] bcmedtc bcn 2rbgang fd]on 
cinigc Jal:)rc vor bcr Dcröffcntlid]ung bcr 
<3 ri cf c unb l:)attc aud] bcn cincn obcr bcn anbcrn 
meincr <3cfanntcn im Dcrbad]t, abcr id? fonntc ja 
nicmanbcm etwas nad]wcifcn, unb fo fcl:)rtc id] 3U 

mcincr urfprünglid]cn 2rnnal:)mc 3urücf, bic 43ricfc 
wärcn von eincm läffigcn 'nicnftbotcn verftrcut worbcn. 
Q)bwol:)1 id] nun mid] fcl:)r barübcr gcärgcrt l:)attc, 
um Wagners <3ricfc gcfommcn 3U fein, fo vcrf{üd]tigtc 
fid] fd]licgHd] mcin Unmut unb id] ging 3ur eLagcs
or~nung übcr. ~rft als Mc <3ricfc, wie gcfagt, viel 
fpätcr nad]bcm id] il:)r Scl:)lcn bcmcdt l:)attc, ver

öffcntHd?t wurbcn, bcmäd]tigtc fid] meincr bic großc 
43ittcrfcit, von bcr id] Jl:)ncn 3uvor gcfprod]cn l:)attc. 
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Jctt crft fam cs mir 3um ~cwufitfcin, l:>aß id! md?r 
als cin cinfad!cs <!nl:>cnfcn vcrloren qattc. m c i n 
crftcr <Bcl:>anfc war, Wagncr cincn langcn 
43ricf su fd!rdbcn, in wcId!cm id! mid! rcd!t. 
fertigen w·oIfte. <!ber mein cqcmaHgcr l)ormunl:>, 
I:>cm gcgcnübcr id! /:licfc meinc <!bfid!t äufiertc, qicrt 
mid! von I:>cr <!usfüqrung mcines plancs ab. 6:r 
meintc, id! foIfc I:>cn 'Dingcn iqrcn [auf laffen, id! 
fönntc vicIfeid!t UnanncqmHd!fcitcn qabcn unI:> es fei 
bcffcr, id! rüqrtc mid! nid!t. 'Dann wicl:>cr woIftc id! 
Spitcr auffud!cn unI:> /:licfcn vcfragcn, wicfo cr in 
I:>cn ~cfit I:>er 43ricfc gdangt fci. l)on /:licfcm Sd!rittc 
wicl:>cr f)ieft mid! mcin <Battc ab, ungefäqr mit I:>er. 
fdben motivierttng wic mein l)ormunl:>. Spätcr qabc 
id! cs oft bel:>auert, l:>aß id? meincn crftcn <Bel:>anfcn 
nid!t ausgefüqrt qabc. 'Da id! mid! nun gans jIiIf 
verqicIt, fo I:>ad,ten /:lie meiften woqI, id! fei vieIfeid!t 
längft tot, unI:> id, fagte mir, es ift vieIfeid!t aud! 
Rid!arl:> Wagner I:>iefer meinung unI:> es fei bcffer, 
wenn id! iqn in I:>icfem <Blaubcn bdaffe, I:>enn I:>ann 
wenigftens mÜßte er mit Sid!erqeit anneqmen, l:>aß 
id! an I:>er gan3cn Sad!c unfd!uI/:lig war. UnI:> es 
war mir ja ein3tg unI:> aIfein nur I:>arum SU tun, l:>aß 
Wagner mid! aus I:>cm Spicle laffe. 

,,6:s wunl:>ert mid! immerqin, l:>aß es nic jemanl:> 
verfud!t qat, ]qrer qabqaft SU wcrl:>en. man mUß 
in I:>er ([at aIfgemein geglaubt qaben, l:>aU Sie nid!t 
mcqr unter I:>en [ebenl:>en wcHcn." 

"So Mrftc cs woql gcwcfcn fein, I:>cnn ba icl) 
fdbft im Ejintcrgrunl:>c bUeb, unI:> nicmanl:> mcinen 
6)unamcn fannte, - in I:>en 43ricfcn qicß cs ja immer 
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nm: 11 \l:iebe srüufein ~ert1)a" - ba icl) ferner, ars 
bie Sacl)e ein Nein wenig in Vergeffen1)dt geriet, alle1t 
meinen Verwanbten ftrengftens auftrug, ben Vorfall 
nie wiebcr mit jemanbem 3U bcfprccl)cn, fo bürfte es 
eben niemanbem eingefallen fdn, nacl) mir 3U forfd,cn 
unb micl) aus3u1)ofcn. \tangc nacl)bcm btc ~ricfc Dcr~ 
öffcntncl)t warcn, fcl)icftc allcrbings cin .qcrr - icl) 
glaubc cs war eilt Journafift - 3U mir, abcr ba id, 
i1)m antworten HCF, baF icl) micl) nicl)t äuucrn mag, 
fo 1)örtc icl) nicl)ts mc1)r Don i1)m." 

Scl)abc, baF Sic bcn mann nicl)t cmpfingcn, bcnn 
fo wärc Dicllcicl)t fd,on bamafs fcftgcftcrrt worbcn, was 
icl) um breiUig Ja1)rc fpätcr aus J1)rcr <s:rinncrung 
1)craus1)ofcn muu, bas breiftc \tügcngcwcbc wärc 3cr~ 
riffcn worbcn, unb bic jcl3igc .qcrausgabc bcr 
Spil3crifcl)cn Uuffäl3c in ~ucl)form 1)ütte n1c crfofgcn 
fönncn. " 

11 Ja, Sic mögcn recl)t 1)aben. Uber bas war 
bamafs nur cinc dnfacl)c Unfragc, unb icl) war fro1), 
baF icl) nid,t rcbcn muntc. srcHicl), würbe mir bamafs 
jcmanb fo frcunNicl) 3ugcfprocl)cn 1)abcn, wic Sic cs 
jcl3t tun, icl) 1)ättc natürHcl) allcs gcfagt, was id? wcin, 
um Ne miuDerftänbniffe aus ber WeIt 3U fcl)affcn." 

11 <S:igentficl) mUß icl) bem Scl)icffaf banfbar fcin, 
bau bic Spil3crifd?cn Uuffäl3e neuerlicl) erfcl)icncn finb, 
bcnn cs wäre wo1)1 fonft nie ba3u gcfommcn, bau 
Sic in biefcr UngcIcgen1)eit bas Wort ergreifen, unb 
cs wäre J1)r <Be1)cimnis mit J1)ncn ins <Brab gc~ 

funfen. So abcr wirb eine bunffe partic in bcr 
\tebcnsgcfcl)icl)tc aicl)arb Wagners aufgc1)crrt, uub bcr 
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Vorteil "avon ift <l3ottfei"anl viel gröBer un" wid)tigcr 
ars "cr Uad)tcil, "en Nc Wie"crvcröffcntlid)ung "cr 
:Bricfc, wcnn übcrqaupt von cincm Uad)tciIe gcfprod)clt 
wcr"en lann, vcrurfad?t qat. Un" nun rc"en wir 
VOlt Wagncr! ~r3äqIcn Sic mir 3unäd)ft, Hcbe srau 
lliaretfd)ef, wann un" auf weId)c Wcifc qaben Sie 
"en lliciftcr lcnncn gelcrnt, wie [in" Sic mit iflm in 
näflcrc :Bcrüqrung getrcten l' d:r3äqIcn Sic übcrqaupt 
alles, was Sic von Wagner wiffcn." 

11 d:s war su Unfang "crScd)3i9cr Jaflrc. Jm 
fioM 1{aiferin d:Hfabctfl in "cr Wciflburggaffc, "as 
ja nod) qcute bcftcflt, woflntc einc mcincr 1{unNnnen. 
'Daqer lmmtc mid) srau lli a" cI c i n c, eiltC ärterc 
'Dame, "ie aIs fiausqärtcrin im fiotcI angeftellt war. 
d:ines tragcs HCB mid) sr au llia"cIcinc rufcn, un" 
frag tc mid), ob id) in eincr Stun"c fed)s groBe Sei"cn~ 
tüd)er apprcticrcn fönntc. d:s feien "ics trafd)cn~ 

tüd)cr für cincn fierrn, "cr trabaf fd)ltupft, un" "er 
ungc"uI"ig "arauf wartct. Jd) licfcrte Nc Urbcit 
tatfäd)Hd) in eincr Stun"e ab, oqne aber "en :Bcftellcr 
SU <l3efid)t bclommcn su qaben. srau llia"cIeinc fagte 
mir "ann, "ic trüd)er gcqörtcn fierrn Rid)ar" Wagner, 
"cr cbcnfalls im fiotcI woqnc. 1{ur3 "arauf lieB mid) 
Wagncr fcIbft rufen un" fragtc mid), ob id) cin 
Sopqafiffcn, "as cr in eincm (a"cn in "er 1{ärntner~ 
ftraBc gcfauft qat, nad) feincn Ungabcn än"ern fönnte. 
d:r fci fc[?r gcärgcrt, "cnn in allcn Salons, ilt "cnen 
cr Sd)fummcrtiffclt un" äqnlid)es faufc, qabc man 
fcin Vcrftän"nis für "as, was cr eigcntIid1 qabcn 
möd)te, unO fo qabc cr <:>cnn srau llia<:>cIeine fein 
(ei<:> gcnagt, Nc iqm <:>cn Rat gab, cs mit mir 3U 
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t)crfud)cn. urs id) nun bas gcünbcrtc Sopl?afiffcn 
übcrbrad)tc, fIatfd)tc Wagncr t)crgnügt in Nc fiünbc 
unb fagtc: ,,'Das tft famos J Jd) fd)äiJc mid) gIücfIid1, 
Sie gefunbcn 3U flabcn. Sie finb meine (eib- unb 
fiofIieferantin für alle 3citen. Il 

Von nun ab bHeb id) mit Wagner bis 3um 
Jaflre 1868, in weId)cm id) flciratctc, in ftänbigem 
Vcrfcl?r. Uusgenommcn bat)on finb einige Wod)cn, 
nad) Wagncrs Sfud)t von Wicn. Jn ber erftcn 3ett 
liefcrte id) bloß feibene fiemben. 'Dann mUßtc id1 
t)erfd)icbcne Samtbaretts anfcrtigen, unb fd)fießHd) 
feibcnc, qod)fd)licßcnbc Jacfcn unb t)erfd)icbcnc 
Sd)fafröcfc. 1I 

"Sagcn Sic mir, was waren Sic benn cigentIid) 
von fiaufe a1:\s l' <3ci UItS in CDeftcreid) fcnnt man bcn 
Uusbrucf put;mad)crin nid)t. Sie waren viclleid)t 
Sd)neibcrin ober moNftin l' 11 

"Wcbcr bas eine, nod) bas anbcrc, id) war 
UcgHgearbcitcrin unb arbeitctc für <l3cfd)äfte, in bcncn 
'Damenwäfd)c t)crfauft wirb. mein <l3cfd)icf für puiJ
arbeitcn wurbe von bcr Jnl?abcrin eines fold)cn 
UicIicrs rafd) crfannt, unb fo wurbe mir, ob3war 
id) ein jungcs mäbd)cn war, bie Uufgabe 3utcif, bas 
cr::auffiffen für bcn 1{ronprin3cn Ruboff unb t)cr~ 

fd)iebcnc Uegfiges für unfere l{aiferin IS:Iifabetq alt-
3ufertigclt. UIs id) 3U Wagncr fam, arbcitetc id) 
bcrcits fefbftänbig in mcincr Wol?nung, im Vcrcine 
mit cinigcn jungcn tüd)tigcn mäbd1CIt. 'Die lS:igen
fd)afi, in bcr id) für Waglter tätig war, läßt fid) mit 
eiltem Worte übcrl?aupt nid)t formuliercn, bcnn meine 
cr::ätigfeit für il?lt war fo mannigfad), t>erfd)icbenartig 
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unb ungcwo1)nt, baft id) bafür feinc rid)tigc <3c3cid). 
nung finbc. Wagncr lobtc immcr meinc univcrfcUc 
<3cgabung, unb gab mir Uufträgc, Nc tatfäd)fid) mit 
meincm <3crufc nid)ts 3U tun f1attcn. Sic wcrbcn 
Ncs aus meincn fpätcrcn lliittcifungcn crfcf1cn. ~rs 

cr nämfid) nacfJ pcn3ing übcrficbdtc, wo cr, wie Sie 
wiffcn, längcrc ;;:Seit in eincr Villa fcbtc, muftic id) 
if1m bie gan3c Woqtmng einrid)tcn. <3is auf cin 
ein3igcs ;;:Simmcr botcn ficfJ fcinc ScfJwicrigMtcn bar, 
bCl1n aUc Räumc wurbcn 3war mit IS:lcgan3, aber 
bod) in bcr allgcmcin übIid)cn Wcifc ausgeftattet. 
nur ein ein3igcr Raum, wic gcfagt, ungcfäqr in bcr 
<Brötic cincs Kabincttes, wurbc nacfJ bcn gcnaucftcn 
~ngabcn Wagncrs mit vcrfd?wcnbcrifd)cr prad)t 
bcl'oricrt. ,:!)ie Wänbc wurben mit Sci(;le ausgcfcfJlagen 
unb rings flcrum wurben <Buirfan(;len angebrad)t. 
Vom plafonb qcrab lcud)tdc eine wunbcrvollc ~mpcI 
mit gcMmpftem \\:id)t. ':!)CIt gan3cn <3obcn bcbccften 
fd)werc, ungcmcin weid)c G:cppid)c, in bcncn ber ~uft 
förmHd) vcrfanl'. ':!)as llieublcmcnt Ncfcs <3ouboirs 
- fo möd)tc id) bicfcn Raum bcncnnen - beftanb 
aus cincm fIcincn Sopqa, einigcn sauteuiIs unb eincm 
fIcincn G:ifcfJ. ~llc bicfc Sii3gefcgenqcitcn warcn mit 
foftbaren ':!)ccfcn unb KiffClt, bic cr 3umeift 3Um ~uf' 
ftüi3cn bcr 1S:1Ibogen benu\)tc, bcbccft. JcfJ qattc fic 
aUc angcfcrtigt. ':!)as ;;:Siromcr burftc nie von jemanbem 
bctrctcn wcrbcn, Wagncr flicH ficfJ (;Iarin immcr gan3 
allcin auf, unb 3war immcr am Vormittag. Q) f1n c 
(;Iaft id) iqn barum gefragt qättc, fagtc cr mir 
einmal, (;Iati er ficfJ in einem folcfJen ;;:Simmcr bcfonbcrs 
woqf füqlc, weil iqn bie ~arbenpracfJt fcfir 3ur ~rbeit 



anr~g~. 'Di~ <fusftattung bi~f~s ci5imm~rs nun war 
gan3 allein m~in W~rf. Jd1 ftanb auf b~r (~it~r, 

brad1t~ bi~ Q3uirIanb~n an unb r~gt~ an all~s f~rb~r 

11anb an. Wagn~r war von allen meinen ~rbeit~n 
ftets fo ~nt3ücft, baft id1 in b~r 50Ig~ alles für iqn 
beforgen mutit~. ~s tft gän3Iid1 unwal?r, baE ieb 
für Wagner j~mars ,,<ftIasqösd1 en l/ ange
f~rtigt l1ätt~. ~r trug <ftfasbeinffeiber, ab~r 

reguIär~ pantaIons mit einer ba3u geqörigen Jacfe. 
Jd1 fannte aud1 b~n Q3runb biefer (iebqaberei, wenn 
~s üb~rl1aupt aIs (iebl1aberei be3eid,net w~rben fanlt, 
baft j~maltb anftatt eilter \[ud1qof~ eine <ftfasl1ofe trägt. 
'Der L1auptgrultb aIfo war, ban Waglter 3U jeber ci5eit 
ultgemeilt vi~I Wärme braud1t~, um fid1 woqf 3U 
füqI~It. Jd1 mutit~ alle IHeiber, bie id1 für iqlt an
fertigt~, reid1 mit Watte fütterlt, beltlt Wagner ffagte 
allemal, bau es il1lt friere. Sid1erIid1, b~r meifter 
trieb eilten gewiffen (UtUS, id1 maci1te iqm red1t viefe 
~1t3üge unb Sd1Iafröcfe. :Dan er 3U belt farbigen 
l{Ieibern aud) ebeltfoId1e L1ausfd1uqe qabelt WOI1t~, ift 
ja fcIbftverftältbIid1. <fver aud) bei belt L1ausfd?ttqelt 
fam es qauptfäd1Iid1 barauf alt, ban fie fo fd1wer 
wie mögHd1 gefüttert feielt. 'Der Sd1ufter 11 e Ii a ilt 
ber Woll3eiIe, bei bem id1 bie Stiefc! arbeitelt Hen, 
erffärte mir, eilte fo ungel1euere maffe VOlt perj 
ultb Watte liefte fid1 alt eiltem (eberfd1ul? über
qaupt nid1t anbriltgen. Waglter fiebte alles 
Weid)e. <fIs id1 bei iqm ilt münd1en war, fragte er 
mir, baß bie mövef beim l{önig alle fo fteif ultb l1art 
feien, er füqIe fid1 wie ein anberer meltfd), wenn er 
fid1 in ben 5auteui!s feiner eigenen Woqnung nieber-
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laffe, bie eben alle weid! gepolftert unb Mn fd!mieg. 
famften Sormen waren. Wie Ieid!t es Wagner fror, 
beweift aud! Ne tLatfad!e, baa f eIbft aUe feine 
StraawUeiber mit bem fd!werften UtIas ge. 
füttert wurben. Was nun Ne vielen lUffen unb 
bloa als Uebctwürfe gebad!ten 7>ecfen betrifft, 
fo verweife id! auf bie 1?eutige liobe. Je me1?r 
Kiffen 1?eute auf einem 7>ivan liegen, um fo 1?übfd!er 
finbet man bas. Unb wä1?renb frü1?ere <13enerationen 
in langen tLud!fd!fafröcfen fid! ein1?üllten, begegnet 
man gegenwärtig faft ausfd!fieaHd! feibenen fierren. 
fd!fafröcfen, reid! garniert fogar, wie Sie fie in blm 
Sd!aufenftern groaer !1errenfleiber.<13efd!äfte überall 
fe1?en fönnen. Unb was fd!affen biefe \Seute, bie je~t 
in fold!en Seibenfd!Iafröcfen 1?erumfteigen 1" . . . 

"Sie famen oft 3U Wagner nad! pen3ing. !1aben 
Sie i1?n je in einem fold!en Utlas. ober Seibenan3uge 
gefe1?enl'" 

" niemals. Weber id! nod! fonft jemanb. 7>qs 
fann id! auf bas beftimmtefte verj'id!ern. Wagner 
baute übrigens auf meine t)erfd!wiegenqeit unb 1?ätte 
fd!on aus biefem <13runbe fieh mit feiner anbern, 
fagen wir alfo puJ,Jmad1erin, eingefaffen. Jd! wo1?nte 
bamals nod! mit meinen 6:ftern unb 3war med. 
würNgerweife in bemfefben !1aufe, in bem Sie mid! 
je~t finben. 7>te nad!barsfeute bewunberten oft meine 
Urbeiten, aber niemanb wuate, wer mein Uuftrag. 
geber fei. 6:ines tLages fam Wagner in meine 
Wo1?nung, um fid! nad! bem Sd!icffale verfd!iebener 
l3eftellungen 3U edunNgen. 6:s war bereits in bel.! 
UvenbMmmerung, er fam unb ging, o1?ne baa i1?n 
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bie nad]barfd]aft bemedt f)ätte. !fine Sd]neiberin, 
bie in meiner naf)e wof)nte unb bie mir ben guten 
l<unben abfangen wollte, fuf)r mir einma{ in einem 
Wagen nad], wurbe aber Don Wagner nid]t einmal 
vorgdaffen. Jd] erfuf)r Nes von Wagner fdbft, ber 
nod] f)in3ufügte: " nein, Sie treue Sede, Sie foll 
feine ~nbere verbrängen". .. Jd] mufite ftets fef)r 
pünfWd] fein, unb fam id] einma{ um eine Viertd
ftunbe 3U [pät, fo wurbe id] an biefem ~age ntd]t 
mef)r Dorgdaffen. 1)er Weg war weit, Ne l<om
munifation fd]{ed]t, feine Stabtbaf)n unb ,,!f{eftrifd]e" 
wie f)eute, fonbern ein Jammerfaften von einem 
Stellwagen, ber nid]t einmal gan3 bis 3um fjaufe 
füf)rte. ~ber id] mUß fagen, Wagner ließ aud] mid] 
niemals warten. 6)uweHen waren feine sreunbe 
<!:orneHus unb ~auffig ba, meiftens um Ne mittags
ftunbe. Wagner fpeifte fef)r einfad] unb Heß mid1 
an ,fehtem maf1le, wenn id] mit ben iinberungelt, 
bie id] mand]ma[. alt ben l<{eibern Dornef1men 
mUßte, nid]t balb fertig wurbe, mit großer IHebens
würbigfeit teHnef1men. Seine (eutfeligfeit war 
iiberf1aupt gren3en{os. <BdegentHd] feines fünf-
3igften <Beburtstages brad]te if)m ein manner-<Befang
verein ein Stänbd1en. Jn {angem 6)uge famen bie 
Sänger mit (ampions unb Wagner f)ieH Dom ~a{fon 
f)erab eine ~nfprad]e. ~uf einem l<iffen wurbe if)m 
ein fHbernes süllf)orn iiberreid]t. man tranf ben 
beften Wein aus Nefem fjorn unb id] mUßte aud] 
trinfen, fo wollte es ausbriicfIid] Wagner, ber mid] 
auf biefe Weife Dor aller Weft aus3eid]nete. ~ber 

bei aller sreunblid]feit: Wagner war burd]aus nid]t 
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leid)tfertig, prüfte genau meine lted)nungen unO ent
becfte aud) Jntiimer, bie id? bann 3U berid)tigen 
f(atte. 

~as !iauswefen beforgten srau Verena Weib, 
mann, fpätere srau Stocfer unb ber ~iener sran3, 
Ne beibe aud) nad) ber Wiener 65eit in ben ~ienften 
Wagners blieben. 6:s waren 3wei eqrfid)e i5:eute, 
Ne bem Weifter bis an iqr (ebensenbe Ne G:reue 
qieften. Von biefen erfuqr id) aud), baft fur3 nad), 
bem Wagner im Jaqre \ 86~ Wien p{ö!,)Hd) verfaff en 
qatte, eines G:ages 3wei !ierren in ber Villa erfd)ienen, 
bie um jeben preis Wagners Urbeits3immer feqen 
woIIten. Wan woIIte fie nid)t ein laffen, ba legiti, 
mierten fie fid) als Ubgefanbte 1{önig i5:ubwigs unb 
edlärtcn, baft fte in beffen Uuftrag einige <Begen
ftänbe, Ne Wagner ftänbig benü!,)t qatte, unb Ne 
abfolut feinen materiellen Wert qaben bürfen, mit
neqmen möd)ten. Je!,)t erft wurben fie eingdaffen. 
Sie naqmen tatfäd)fid) bloft <;3leiftifte, seberqafter unb 
äqnHd)en 1{ram mit. Wit bem qeimfid)en Ubgange 
Wagners fam id) in arge Verfegenqeit. Jd) qatte 
3war 1{rebit in allen guten <Befd)äften, aber meine 
ltedl11ungen für Wagner beliefen fid) auf G:aufenbe, 
unb id) wuftte nun nid)t, wie id) 3U <Belb fommen 
werbe. srau Vrendi unb sran3, Ne ja aud) oqne 
<Bdb 3urücfgebIieben waren, tröfteten midI unb meinten, 
ber lien werbe fobalb wie mögHd) von fid) qören 
laffen, id) möge nur bas Vertrauen nidlt verlieren. 
Jd) ging nun 3U bem Ubvofaten· ~r. von i5:ift im 
Sd10ttenqof, an ben midI bie beiben ~ienftIeute ge
wiefen qatten, unb Nefer fagte mir aud) wieberqoIt, 
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id) möge feine Sorge 1)aben, id) werbe in rür3efter 
&eit <Belb befommen. So gefd)a1) es aud). 3d) war 
woql eine ber erften, Dielleid)t Ne allererfte, beren 
<Butqaben berid)tigt wurbe. Sd)on glaubte id), ban 
es raH meiner Witffamfeit für Wagner Dorbei fei, 
als id) pföt;Iid) aus münd)en bie Weifung erqielt, 
fofort baqin 3U fommen. Wie Sie wiffen, wof?nte 
Wagner in ber <3tiennerftrane. 3d) fuf?r 3weimaI 
nad) münd)en, um bie bodige Wof?nung 
Wagners nad) bem mir befannten muftet ein~ 
3urid)ten. 3d) rid)tde aIfo aud) qier ein 1{abindt 
ein, fo wie id) es Dorf?er gefd)iIbert f?atte unb wof?nte 
3U biefem &wede längere &eit im I1aufe Wagners. 11 

,,2lus Wien f?atti id) Waren im Werte Don 
etwa 3ef?ntaufenb <BuIben mitgebrad)i. 2luf <Bef?ein 
Wagners munte id) infognito reifen, in Saf3burg, wo 
Ne &OllreDifion Dor fid) ging, gab id) an, ban alle 
bie Seibenf?emben, Sd)fafröde, 'Deden unb fo weiter 
für eine <Bräfin in <3edin beftimmt feien. meine 
Red)nungen wurben gfatt liquiNert. 2lfs bann Wagner 
nad) ber Sd)wei3 überfiebelte, fam id1 einmal aud) 
nad) \i:tiebfd7en, wo id1 3um britten mal bie 
6:inridltung beforgte. Wagner war Don einer 
rüf?renben 2lufmetffamfeit gegen mid), fd)enfte mir 
eine gofbene 1{etfe, Ne id) nod) f?eute befit;e, unb 
trug Srau Stoder auf, für mein 2lmüfement 3U forgen. 
SrauStoder fd1fug eine itanbpartie Dor - es war gerabe 
um Ueuiaf?r - unb wir fuf?ren gegen ben montblane. 
Wagner, Srau Stoder unb id) im Sonb bes Wagens, 
Sran3 auf bem 1{utfd)bode. 6:s war ungemein luftig, 
Wagner war gIän3enb. aufgelegt unb mad)te Diefe 
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5päße. :Um :Uben<> gingen wir 1ns G:f?eater. Wagner 
nötigte miel), vorne neben if?m pfaiJ 3U nef?men. 
(ei<>er verftan<> iel) fein Wort, <>enn iel) fpred1e nid)t 
fran3öjtfel). Wir bIieben <>enn auel) niel)t fange un<> 
gingen nach fiaufe, wo mir (:)ann Wagner, um für 
meine 1{ur3weH 3U forgelt, auf <>em 1{{avier vorfpiefte. 
1)a fäfft mir übrigelts eilte merfwürNge6:pifo<>e aus 
jeltelt «ragen ein: Wagner f?atte einen neuen 1)iener 
aufgenommen, <>er erft einen '{[ag im fiaufe war. 
:Um :Uben<> wollte <>er meifter ausgef?en unl) 
fud)te feine l3rieftafel)e, Ne er in <>er (a<>e 
eines ,{[ifches aufbewaf?rte. 1)ie (a<>e war leer. 
1)er 1)icncr war niel)t 3U fiaufc, un<> wir <>urel)~ 

fuel)tcn nun <>cffen 5tubc, of?nc jc<>oel) <>as (fk 
fud)tc 3U fin<>cn. 1)a fagtc iel) 3U Wagner, wir 
möd)ten l)od1 noel) einmal nad1 <>cm G:ifel)c fchaucn. 
mir fiel nämHel) cin, <>aß mcine <ßroßmuttcr eincn 
G:ifel) befaß, <>er an aUen vicr 5citen je eine [a<>e 
auf3uweifen f?atte, un<> <>a <>ael)te ich, <>aß Wagners 
G:ifel) mögHel)erweife cbenfaUsfo befel)affen fei. 50 
war es auch, l)enn iel) fan<> tatfächfiel) fofort <>te 
l3rieftafel)e, in (:)erfelben (al)e, in Ne fie Wagner 
gelegt f?attc. 1)erG:ifch war beim :Uufräumen <>er 
Wof?nung einfael) verfel)oben wor<>en. Wagner freute 
fiel) wie ein5chneefönig, nid)t weH er fiel) wie<>er 
im l3ejiiJe feines <ßell)esbefanl), fon<>ern,wie er 
fagte, <>er frem<>e 1)iener von <>em f?äßHchen 2)er~ 

l)ad)te befreit feV 
"meine :Ubreife von <ßenf mUßte auf aus~ 

(:)rücfHchen Wunfel) Wagners gan3 feftHel) geftaftet 
wcr<>en. 1)ie gan3e 1)ienerfel)aft mußte mich auf l)en 
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l3aqnqof beg reiten. Jn <>er soIge faq id) Wagner 
nie meqr. Jd) lieferte nod) ifiniges aus Wien, 
teilte iqm jebod) im Jaqre \868 mit, baß id) mid) 
verqeirate, unb mein <Befd)äft aufgebe. Wagner 
fd)rieb mir eincn qcr3Iid)cn <Bratulationsbricf, <>cn id) 
lcibcr aud) nid)t mcqr bcfi~c, bcnn cr bcfan<> fid) mit 
in jcncm päcfd)cn, bas mir cntwenbct worbcn war. 
Jd) qattc nod) cinigc sorbcrungcn an Wagncr, <>ic 
fd)on nad) mcincr 110d)3cit bcrid)tigt worbcn jin<>." 

"l1at Jqncn bcr !l1cifter allcs bC3aqftl''' 
"Jawoql, bis auf bcn Ic~tcn l1cllcr. Jd) qabc 

nid)t bas <Bcringftc 3U forbern." 
:Damit fd)Ioß bic Untcrrcbung, unb cs crübrigte 

mir nur nod), in cincn großcn l1aufcn von Rcd)nungcn 
ifinfid)t 3U ncqmcn, von bcncn fo mand)c Vcrmcrfc 
von Wagncrs l1an<> aufwcifcn. :Dicfc Rcd)nungcn 
unb einigc G:cfcgrammc fowic mcqrcrc pqotograpqicn, 
bic Wagncr bcr srau !l1arctfdlcf gcfd)cnft qattc, 
bUbcn btc qcHig gcqaftcncn ~nbcnfcn, bte srau 
!l1arctfd)cl jc~t nod) bcfii.;t. 





(fpilog. 



2 



:Die 1{ron3eugin Srau <3ertfla marctfdJef, geborene 
<Bofbwag, flat gefprod1en. ~us iflrer :Darfteffung geflt 
fonnenffar flervor, bau fie vöfIig unfdJufbig ba
ra n fe i, bau Ne fogenannten <3riefe an eine put~ 
madJerin in Ne Q)effentfidJfeit gelangen fonnten. :Die 
<3riefe finb iflr geftofllen worben, unb es ift nur ein 
Jammer, bau Wagner Nes nidJt meflr erfaflren 
fonnte. ~ber bie ~flrenrettung Nefet braven Srau 
muu unter allen Umftänben voll30gen werben. niemanb 
wirb je\jt meflr beflaupten bürfen, bau Ne vie{be" 
fproel?ene <3ertfla gegen iflren ~uftraggebcr 21idJarb 
Wagner eine {[rcuIofigfeit begangen flabe. UnO nun 
will idJ nodJ er3äflIen, auf weldJe Weife fierr :Daniel 
Spiter in Oen <3efi\j ber <3riefe gelangt ift. Sein 
erfter ~uffa\j begann mit fofgenoen Worten: "Jn 
einem jiingft von einem ~utograpflenflänMer ver" 
öffentIidJten 1{ataIoge einer floel?intereffanten 1{olleftion 
von originalen mufifmanuffripten fanO idJ audJ 
fedJ3efln <3riefe 21idJarb Wagners aus oen Jaflren 
:\. 86~ bis :\. 868 fonoerbaren JnflaIts 3um Verfaufe 
angeboten. 11 :Dicfe mitteilung war unwaflr. Spiter 
flatte Oiefe Sorm Oer ~nfünMgung gewäflIt, weH er 
von oem Verfäufer Oer <3riefe um 1'isfretion gebeten 
worOen war. ~Is vollfommen autflentifd1 lann tel? 
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tJerfid!ern, bau ein ~örfenmafler namens 1<affa 
fierrn Spii3er Ne ~riefe 3um 1<aufe angeboten 17at, 
unb 3war mit ber motivierung, bau i17m biefe von 
ber pui3mad!erin ~ertqa, beren VerqäItniffe 
fe17r fd!Ied!te wären, mit bem ~emeden 3um 
Vedaufe übergeben wurben, bau i17r llid!arb 
Wagner eine menge <Belb fd1ulbig geblieben 
fei unb fie nun auf biefem Wege einen ge· 
ringen d:rfai3 fid! verfd!affen möd!te(!) Von 
1<affa, ber übrigens aud! fd!on viele Ja17re tot ift, 
erwarb Spii3er bie ~riefe um ben preis von ein. 
17unbert <Bu{ben. 2(us bcr 1'arfteUung bcr Srau 
nlaretfd!d gc17t 17crtlor, bau 1<affa, bcn übrigens 
2(Uc, Nc i17n ranntcn, für un3uvcdäffig qicHcn, gc
logcn qa1. Jd! qabc autqentifd! erqoben, bau 1<affa 
in fcincn nluucftunben aud! mit 2(utograp17cn !'ianbel 
tricb. d:r 17at bic ~ricfc 3wcifcUos fd!on aus 3weitcr 
!'ianb erworben, unb crfann Mc \tüge von bcr ~c. 
bürftigfeit bcr Srau ~crt17a offenbar, um Spii3cr 
gcgcnüber mit gröuerer 2(utorität auftretcn 3U fönncn. 
2(ud! bin id! über3cugt, bau cr Spii3cr ni# allc 
~ricfc vcrfauft 17at, bic cr bcfau, bcnn id! fcnnc 
einen qervorragc1tben Wicncr patri3icr, ber mir fd!on 
vor vielen Jaqren mittciltc, bau er ebenfalls an 
~ert17a geri#cte ~ricfe Wagncrs fcin d:igen nennc. 
~ei bem Umftanbe, bau Srau nlarctfd1d nid!t in bcr 
\tage ift, an3ugeben, wie groU bie 2(n3aq{ bCl: i11r gc. 
fto11Iencn ~riefe fei, bei bcm Umftanbc fcrncr, ba~ 
wir übcr bcn Verbleib ber von Spii3er vcröffentHd!tcn 
fed!3c17n ~riefc genauen ~efd!eib wiffen, fo tft es 
3weifello,s, bat nod1 me17rere ullveröffentH#e ~riefe 
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Wagners an ~ertqa im Umfauf ftnb. 1>as, was te!? 
qier er3dqle, erfuqr icl) erft nacl) meiner Unterrebung 
mit Sr au lliaretfcl)d. Jn bem <Blanben, es fönnte 
mögHcl)ermeife in il1rem ~efanntenfreife aucl) jener 
Kaffa eine RoUe gefpieIt qaben, teilte icl) i11r tliefen 
6acl)verqaft fcl)riftricl) mit, worauf icl) folgentle 
~ntworl erqieft: 

Werter fierr Karpatq J 

<S:ntfcl)uftligen meine fd?Iecl)te Sd1rift, icl) bin 
5U vieI erregt, tla tcl) nie (in) meiner gan3en 
[ebens3eit einen fierrn Kaffa gefprocl)en qabe. 

Jqr ergebene 

~ert1?a lliaretfcl)ef. 

Von wem nun Kaffa bie ~riefe erworben qat, 
wirtl ftcl) moqf faum meqr feftfteUen laffen. <S:s 3ei9t 
ficl) nur, wie 3U jetler ö)eit Ne füge am Wert war, 

,wenn es gart, Ricl)artl Wagner 3U verunglimpfen. 
Untl nun muß icl) nocl) einmaf auf tlen unbefannten 
fierausgeber tler Spi{}erifcl)en ~uffd{}e 3urücffommen. 
'Diefer ftellt feiner pubfifation folgentlen Vermert 
voran: ,,'Die <Driginafbriefe Ricl)artl Wagners an 
eine pu{}macl)erin befintlen ficl) im ~efi{}e tler <BefeU. 
fcl)aft tler lliuftffreuntle in Wien. 11 ~ucl) tlas ift 

. nicl)t waqr. ~(s fierr 'DanieI Spi{}er Ne ~riefe 

veröffentfid?t qatte, wollte er ficl) tliefer wictler ent
leNgen. 'Der Wicner <BrofiinbuftrieUe ~rtqur Saber 
qörte tlauon untl faufte nun von Spi{}er Me ~riefe 
genau um tlenfeIben preis, tlen Spi{}er an Kaffa 
be3aq(t qatte. Jaber fcl)enfte fotlann fütif3eqn ~riefe 
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Jo1)annes ~r(1)ms unb .Oen fedn(1)nten einem be< 
fannten Wiener SdJriftfteller. ~(s nun ~r(1)ms ftarb 
(\ 897) überging feine reidJe ~utograp1)enfamm{ung 

in ben ~efi\1 Oer <BcfellfdJaft ber ffiufiffreunbc. 'Die 
m(1)rerwä1)nten ~riefe an eine puJnmadJerin jeboch 
waren in ber SdJenfung an oie alt(1)rwürbige !l1ufif< 
gefellfdJaft ntdJt mit inbegriffen unb fte befinben fich 
audJ nod1 1)eute bei bem Dertreter ('>er ~r(1)mfifdJen 

birerten ~rben, Oem fiof< unb<BeridJts<~ovofaten 

Dr. Jofep1) ~eiJnes. 

~1)e idJ 3U einigen Scb.{utfo{gerungen gelange, 
will . ich midJ . nodJ bei einem3weiten Der< 
merf bes fierausgebers ber SpiJnerifd1en ~uffäJne 

auf1)alten. 'Diefer lautet: 11 ~lle ~echte, audJ 
bas ber UeberfeJnung in fremoe SpradJen, vorb(1)alten./1 
'Darüber mufi jeber ~ingewei1)te minbeftens lüd1e[n. 
'Der betreffenbe fierr, Oer felbft Unfug getrieben 1)at, 
rid1tet noch Derbote auf 1 

.nodJ etntges über bie ~riefe felbf±. Wir 
erf(1)ren baraus, Oafi fidJ ~idJarb Wagner gern in 
Samt ttltO Seibe ffeibete. nicfJt m(1)r unO nidJt 
weniger. Selbft. wenn er es öffentlich getan 1)ütte, 
fo würbe man eine foldJe SdJrulle einem ~icharb 

Wagner, bem Sd1öpfer weHbegfiicFenber Werfe, ver< 
3ei1)en müffen. nun erft,·ba er feiner [ieb1)aberei 
in bem verfdJwiegenOften Winfer feines fiaufes 
nachgingl Wer 1) at bas RecfJt, in bas fieHigtum 
von privatgemädJern ein3ubringeny SpiJner 1)aHe 
biefen S(1)ler begangen, unb . brum bUben feine ~uf< 

f äi3e einen bunffen ~bf dJttitt in feinem [eben. nicht 
bie ~eputation ~idJarb Wagners, bes unfterblichen 
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Weifters, ffantl auf tlem Spiere, als man tlas pampflfet 
je\;t wietler flervor3errte, fontlern tlie tles fierrn 
Spi\;er. nie flat Rici]artl Wagner mit feinen Samt. 
untl Seitlengewäntlern fici] öffentHci] ge3eigt. '1)ie 
<3riefe an feine pu\;maci]erin waren privatefter natur 
untl niemals für Ne QJeffentHci]feit beftimmt. nici]t 
aus Sorge tlarum, tlaU man ifln verfpotten fönnte, 
flütete Wagner fein <ßefleimnis, fontlern aus tler 
tiefinnerlici]en ilmpfintlung fleraus, tlau er mit fici] 
allein fein wolle in tlem ~ugenbncfe fci]öpferifci]er 
<ßetlanfenarbeit, 3U tl er er leici]ter angeregt war, 
wenn ifln Sammet, Seitle, ~tIa5, sarbe, (ici]t um
gaben. '1)as <ßöttIici]e in feinen Weden, es entfprang 
tler poetifci]en Stimmung, in tlie er fici] allemal ver· 
fe\;t flatte, in feinem feitlenausgefc!7Iagenen <3outloir, 
tlas er, untl nur er aUein, mit foftbaren <ße" 
wäntlern angetan, betreten qatte. Wir wiffen auci], 
wo wir Ne 5arbenpraci]t, mit tler er fici] umgeben 
qatte, wietlerfintlen -::- in feinem qerrfici]en QJrci]efter, 
wo eine gefleimnisvolle Umwantl!ung tles berücfentlen 
5arbenreici]tums, an tlem fici] fein ~uge beraufci]te, 
voll30gen qat. . • . 
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Neue Richard Wagner-literatur. 

Richard Wagner's Lebensgang 
in tabellarischer Darstellung. 

Mit einem Portrait Wagner's und Anhang: 
Tabelle der hauptsllchlichsten zeitgenössischen Opernwerke nach den Jaltren 

I 
Ihrer ErstauffUhrung geordnet. 

Herausgegeben von OUSTAV LEVY. 
Preis 1 Mk. Elegant geb. 2 Mk. 

".arliner Neueste Nachrichten" schreiben: ,Die Idee, die der Herausgabe 
dieses reizenden - Albert Niemann gewidmeten - Büchleins zu 
Grunde liegt, ist eine sehr originelle und die Ausführung eine durchaus 
exakt gewissenhafte und korrekte. 

"Berliner;'BUrsen-Zeitung" schreibt: ".Das hübsch ausgestattete Buch will 
nicht eine Biographie ersetzen, es giebt vielmehr nur, die für das 
Kämpfen, Leben und Schaffen Richard Wagner's wichtigen Daten 
in tabellarischer Form, aber in erschöpfendster Weise und unter 
Berücksichtigung der Ergebnisse der Wagner-Forschung bis in die 
neueste Zeit hinein. Kurze Bemerkungen, wissenschaftliche Hinweise 
und eingestreute Aussprüche Richard Wagner's aus dessen Briefen 
und Schriften beleben die Darstellung Gerade durch diese kurze, 
übersichtliche Fassung ist das Buch ausserordentlich interessant und 
man hat nach der Durchsicht desselben ein vollkommenes Bild des 
taten- und ereignisreichen Lebens Richard Wagner's und dabei ein 
stetes Nachschlagebuch für dieses Gebiet." 

Wilhelm Tapport schreibt: Ein guter Gedanke gut ausgeführt! Die Schrift 
dürfte vielen erwünscht sein. 

C. F. Glasenapp schreibt: Eine vortreffliche Schrift, welcher ich grosse 
Verbreitung wünsche. 

Coslma Wagner, Bayreuth, schreibt: GründliChe Kenntnis, Enthusiasmus und 
Fleiss sprechen aus der verdienstvollen Arbeit. 

Prof. Dr. Sternfeld, Berlln, schreibt: Ein schönes und nützliches Buch. Ver
fasser;:hat mit diesen biographischen Tabellen etwas Trelfliches und 
Brauchbares gegeben. 

Melodik und Harmonik bei Richard Wagner. 
Von Professor Dr. S. Jadassohn. 

Preis 80 Pfennig. 
Ueber die Eigenart der Melodien und Harmonien einer so grossen, 

eigenen Individualität wie Wagner, der sich seine eigene Sprache zum 
Ausdruck eigenartiger Gedanken bildete, einen Fachmann zu hören, der 
als Komponist und speziell als Theoretiker einen Namen wie Jadassohn 
hat, ist zweifellos von höchstem Interesse. Die durch viele Notenbeispiele 
verdeutlichten Ausführungen bringen Wagners Musik dem allgemeinen 
Verständnisse näher und vertiefen den Genuss an derselben. 

VerlagsgeseUschaft "HARMONIE" BerHn W. 
Schöneberger Ufer 32. 



Ein Mahnwort! 
In unserer Zeit, die den Autoritäten auf jedem Felde mensch

licher Leistungen mit der gebührenden Achtung und Verehrung 
entgegenkommt, muß es Wunder nehmen, daß das Interiesse 
des Publikums an unseren Musikheroen nicht rege genug ist. 
Wir verweisen nur auf die ungezählten Biographien unserer 
Klassiker, die tatsächlich viel gekauft werden und ebenso auf 
die Knackfuss'schen Künstler-Monographien, die in Tausenden 
von Exemplaren verbreitet sind. Und doch ist es sicher nicht 
falsch, anzunehmen, daß die Persönlichkeit eines Beethoven, 
Brahms, Händel, Mendelssohn-Bartholdy etc. sicher ein ebenSo 
großes Interesse erweckt, als z. B. ein Böcklin, Feuerbach, Rodin 
oder Lessing. Wieviele unserer schönsten Stunden verdanken wir 
gerade der Musik, und wie gern wüßten wir manchmal, aus wel
cher Stimmung heraus der Komponist geschaffen hat. Da ist z. B. 
Joseph Haydn, der in unserer Fantasie stets nur als der "alte 
Haydn" lebt, und von dessen Leben in jüngeren jahren der größere 
Teil des Publikums noch so sehr wenig weiß. Nicht nur das Lebens
schicksal dieses großen Mannes, nein, auch der ganze Lebens
und Werdegang von Männern wie Beethoven, Chopin, Schubert, 
Lortzing ist auch Vielen, die sich hauptsächlich mit Musik be
schäftigen, fast ganz unbekannt. Ob die Schuld daran das Publi
kum direkt trifft, mag dahingestellt sein, jedenfalls aber ist es 
Tatsache, daß, wenn sich 10 Biographen Eichendorffs oder Cha
missos fanden, sich noch nicht einer berufen fühlte, eine Biographie 
z. B. 'Marschner'soder Karl Loewe's zu schreiben. Es gehört 
allerdings auch ein größeres Verständnis und ein feineres Empfin
den dazu, das Leben eines Komponisten als das eines Schrift
stellers, der meist sein ganzes Inneres in seinen Werken gibt, 
zu schildern. Nur so ist es erklärlich, daß es bis vor wenigen 
jahren von den meisten Musikklassikern nur sehr unvollständige, 
manchmal auch gar keine oder nur die großen dickleibigen oder 
vielbändigen, nur für Fachleute bestimmte . Biographien gab. 
Die VerlagsgeseJlschaft "Harmonie", Berlin W. 35, hat es sich 
zur Aufgabe gemacht, diesem oft fühlbaren Mangel abzuhelfen 
.und hat vor einigen jahren mit der Publikation von Musiker
Biographien in Form eines Sammelwerkes, herausgegeben von 
dem kürzlich verstorbenen Prof. Dr. Reimann, einen durch seine 
musikwissenschaftlichen Werke weit bekannten Musikschriftsteller, 
begonnen. In dieser Sammlung erschienen bisher 17 Bände in 
einheitlichem Gewande . und zwar Brahms von Prof. Reimann, 
Georg Friedrich Händel von Prof. Dr. Fritz Volbach, joseph Haydn 
von Dr. Leopold Schmidt, Karl Loewe von Prof. Dr.· Heinrich 
Bulthaupt, Carl Maria von Weber von Dr. H .. Gehrmann, Saint
Saens von Dr. Otto Neitzel, Albert Lortzing von Prof. G R. Kruse, 
Adolf jensen von AdolfNiggli, Giuseppe Verdi von Carlo Peri

,nello, johann Strauß von Rudolf Freiherrn von ProcMzka, Peter 



Tschaikowsky von Prof. Iwan Knorr, Heinrich Marschner von 
Dr. Georg Münzer, Pranz Schubert von Prof. Richard Heuberger 
Ludwig van Beethoven von Theodor von Primmel, Robert Schu~ 
mann von Professor Dr. Hermann Abert, Frederic Chopin von 
Dr. Hugo Leichtentritt, Mendelssohn-Bartholdy von Ernst Wolf. 

Es ist ein Vergnügen, .die Bände in einer Reihe vorsieh zu 
haben. Ein weißer Leinenband mit Golddruck bildet das äußere 
Gewand, das Innere, wie obige Aufführung zeigt, von den be
rufensten Federn in leicht verständlicher, fesselnder Form, ge
schmückt mit vielen Porträts der betreffenden Komponisten selbst, 
sowie von Männern, mit denen diese in Verbindung standen, 
Facsimiles von Briefen und Partituren, Abbildungen der Stätten 
ihrer Wirksamkeit, Geburts- und Sterbehäuser, Denkmäler, Arbeits
zimmer -. zeitgenössische Karrikaturen, Kunstbeilagen von Prof. 
Max Klinger, Pranz Stuck, Pranz Lenbach u. A. Es ist unbe
greiflich, wie die Verlagshandlung so reich ausgestattete elegant 
gebundene Geschenkbände zu dem erstaunlich billigen Preise 
von Mk. 4. - auf den Markt bringen konnte. Das Neue dieser 
Musiker-Biographien besteht in dem Betonen des Persönlichen. 
Wir erhalten nicht nur ein geistiges Bild des Künstlers, . der uns 
geschildert werden soll, er tritt uns vor allem auch als Mensch, 
als Person, in voller Greifbarkeit entgegen. Diese Biographien 
illustrieren das Außen und Innen des Künstlers. Sie durchleuchten 
den Menschen, sie legen seine Organe und seine Daseinsbedin
gungen klar. Mit wahrhaftem Genuß können wir uns in das 
Wesen unseres Lieblingskomponisten versenken und lernen erst 
an der Hand dieser Biographien auch den Musiker als· Mensch 
wahrhaft kennen und schätzen. Es ist beinahe Pflicht eines jeden 
Musiktreibenden, nicht nur die Werke eines Komponisten zu ken
nen und zu spielen, nein, vom Tage der Geburt an bis zu dem 
Moment, wo der Schöpfer der Werke, die noch jetzt unser Inneres 
auf das Tiefste bewegen, seine Augen schließt, sollte der ganze 
Lebensgang uns klar vor Augen stehen. Gibt es denn etwas 
Schöneres, als sich so ganz in die Person eines geistig gewaltigen 
Mannes zu versenken? Gibt es etwas Besseres, als Episoden 
aus dessen Leben mit innerstern Verständnis zu verfolgen? In 
unserer Zeit, wo fast jede Familie ein Klavier ihr eigen nennt, 
wo fast jeder gebildete Mensch selbst Musik Ausübender ist, 
müßte eine solche Sammlung mit wahrhafter Preude begrüßt 
werden. 



Die beste 

Musiker :Monographiensammlung 
ist unstreitig die auf den 

Weltausstellungen Paris und St. Louis 
prämiierte Illustrierte Monographiensammlung 

Berühmte usiker 
Herausgegeben von 

Prof. Dr. H. Reimann. 
Mit vielen Illustrationen, Faksimiles, Notenbeispielen, 
Kunstbeilagen von Max Klinger, Franz Stuck, Sascha 

Schneider, Fidus, Franz v. Lenbach etc. 

Bisher erschienen 17, in sich abgeschlossene Bände: 
Brabms, 

v. Prof. Dr. Reimann, 11. Taus. 
Händel, 

v. Prof. Dr. Fritz Volbach, 6. T. 
Haydn, 

v. Dr. Leopold Schmidt, 6. Taus. 
Loewe, 

v. Prof. Dr. H. Bulthaupt, 3. Taus. 
Weber, 

v. Dr. H. Oehrmann, 3. Tausend. 
Saint-Saens 

v. Dr. Otto Neitzel, 3. Tausend 
Lortzing, 

v. O. R. Kruse, 3. Tausend. 
Jensen, 

v. A. Niggli, 3. Tausend. 
Verdi. 

v. Dr. C. Perinello, 3. Tausend. 

Joh. Sfrauss, 
v. Prochazka, 4. Tausend. 

Tschaikowski, 
v. Prof. Iw. Knorr, 3. Tausend. 

Marscbner, 
v. Dr. O. Münzer, 3. Tausend. 

Beetboven, 
v. Dr. v. Frimmel, 8. Tausend. 

Schubert, 
v. Prof. Rieh. Heuberger, 5. T. 

Schumann, 
v. Dr. H. Abert, 4. Tausend. 

Chopin, 
v. H. Leiehtentritt, 4. Tausend. 

Mendelssobn-Bartholdy,~ 
v. Dr. E. Wolf (Novität). 

Jeder Band In hochelegantem Geschenkband 4 Mark. 
In LIebhaber-Einband von Prof. O. Eckmann 6 Mark. 

Verlagsgesellschaft "HARMONIE", Berlin W. 35. 



oderne siker 
Eine Sammlung biographischer Essays über 

bedeutende Musiker der Gegenwart. 

Mit vielen Portraits, Faksimiles ete. 

Preis jedes Bändchens in aparter Ausstattung: 
1 MARK . 

.... Jedes Heft ist einzeln käuflich. -.m 

I. Arthur Nikisch von Ferdinand Pfohl. 

11. Richard Strauss von Gustav Brecher. 

III. Carl Reinecke von Eugen Segnitz. 

IV. Gustav Mahler von L. Schiedrmayr. 
V. J. J. Paderewski von A. Nossig. 

VI. Ernst v. Schuch von P. Sakolowski. 

VII. Carl Goldmark von Otto Keller. 

VIII. August Bungert von Max Chop. 

IX. Peter Tschaikowsky von Karl "ruby. 

X. Siegfried Wagner von Ludw. Karpath. 

XI. Friedrich Smetana von Krejci. 

XII. Oskar Fried von Paul Bekker. 

VerlagsgeseUschaft "HARMONIE" Berlin W. 
Schöneberger Ufer 32. 



Ein Standardwerk der Musikliteratur 
ist d~s bekannten 

PROF. DR. ARTHUR SEIDL 

MODERNER. GEIST IN DER 

DEUTSCHEN TONKUNST 
--------- Vier Vorträge: 
Was ist modern? a Moderner Geist in der drama-
tischen und instrumentalen Tonkunst. a AlsO 
sang Zarathustra. a Moderne musikalische Lyrik 
enthält dieses hochbedeutsame Werk, welches in keiner auf Vollständigkeit 

Anspruch machenden Musik-Bibliothek fehlen darf. 
Das schön ausgestattete Werk ist überall glänzend rezensiert und kostet 

broschiertM.3,50, elegant -gebunden M.4,50; 

AUS DEN KRITIKEN: 
FR. BRANDES schreibt darüber im 

"Dresdner Anzeiger'" "Der ebenso 
charakterfeste wie gei stvo 11 eVer
fasser gibt in durchaus eigen
a rti ger Darstellung einen U e b e r
blick über die !teistige Ent
wickelung auf musikalisch em 
Gebiet seitWagn er.- Einer rein 
technischen Fachkrittelei ist der 
Leser bei Seidl nicht ausgesetzt. 
Bei einem Thema, wie dem vor
liegenden, muss der Nachdruck ja 
unwillkürlich auf den ,Geist' fallen." 

Das "Magazin fllr-Llteratur" schreibt 
u. a.: .Das Werk charakterisiert 
Seidl als einen Schriftsteller, der 
seine Zeit wohl verstand-en 
hat und vielleiCht noch mehr 
die Bedürfnisse derselben." 

Die bekannte Tageszeitung "Deutsch
land" in Weimar schreibt, .Die
heutige ,Zukunftsmusik' ist eine 
wesentlich andere. geworden , als 
ehedem, da sie noch Wagner's ,Kunst
werk der Zukunft' war. Das vor
nehm ausgestattete Buch des 
durch seine Arbeit am ,N i e t z s che
Archiv' und durch seine Richard 
Wa g n e r - Publikationen bekannten 
Verfassers, dem u a. Richard 
Strauss seine- bedeutendsten 
Schöpfungen (z.B.,TiIIEulenspiegel') 

widmete,gibt in zwanglosemAuf- und 
Herausgreifen einiger wesentlicher, 
gewichtiger Hauptpunkte 
durchaus freie, geistvolle Be
trachtungen, die das ,moderne 
Wesen'derMusik verstehen und 
würdigen leh-renl" 

Dr. O. MANZ schreibt in der .,Täg
lichen Rundschau'" .In dem übe r
aus temperamentvollen Werk 
geht ein polemisches Donnerwetter 
nieder. Der bekannte Verfasser er
scheint als ein Kämpe und W ort
führer jener musikalischen Kreise, 
die die m u sikalis ch e S ez e s
sion nach Wagner's Tod dar
stellen. Die mit bewunderns
werter Sachkenntnis nieder
gelegten Tatsachen - Forschungen 
Seidl's werden für jeden künftigen 
Geschichtsschreiber der deutSChen 
Musik im 19. Jahrhundert von 
hervorragendem Wert sein!" 

Professor Dr. OSC. BIE schreibt in 
der"Neuen Deutschen Rundschau", 
"Ich stelle Seidl's Bücher - auch 
dieses I - stets in das mitteIste Fach 
des Regals, weil man sie braucht! 
Seidl ist der trefflichste Material
sammler, der je da war. Man müsste 
ihm die Monumenta- Musicae 
übergeben." 

Zu beziehen durch jede Buchhandlung oder direkt von der 

VerlagsgeseUschaft "HARMONIE", BerUn W.35. 



l. van Beethoven 
Biographie 

von 

oven ... literatur ! 
Beethovens 

"Missa solemnis" 
Dr. Theodor v. Frimmel. von 
Mit ca. 60Illustrationen, Porträts, Prof. Dr. Richard Stemfeld. 
Faksimiles, Kunstbeilagen und Mit zahlreichen Notenbeispielen ! 

Bildern von Preis 1,50 Mark. 
Franz Stuck, Max Klinger, I,Vosslsche Zeitung" schreibt: 

Sascha Schneider etc. "Bel der technischen und ästheti
schen Zergliederung der "Missa" 

6.-10. Tausend. sind der eindringende musikalische 
Scharfsinn und die liebevolle Ge-

Preis in hocheleg. Geschenkband nauigkeit .nicht genug zu loben ..• 
. 4,- Mark In den Kapiteln ,.Geschichtliches" 
Liebhaber-Prachtband 6,- Mark und "Zum Verständnis der "Missa" 

wirft der Verfasser öfters seine 
Als ein Band der rühmliehst Netze sehr weit aus, um Be-

b k t M h' ziehungen einzufangen, Analogien eann en onograp lensamm- herbeizuziehen, und das gibt seinen 
lung "Berühmte Musiker" ver- Ausführungen einen, Gesichtskreis' 
einigt die Arbeit Frimmels ge- von weitem Umfang! Sternfelds 
d' " dl' h d Buch ist weitaus das beste, legene grun lC e un zuver- was über die Missasolemn.is 
lässige Bearbeitung bei glänzen- bisher geschrie,ben. worden." I 
der Darstellungsweise,verbunden 1-----..... -..... --..... -

:mit den Vorzügen jener Samm
lung: elegante Ausstattung, 

vorzügliches Illustrations. 
material, wohlfeiler Preis. 

Beethovens Brevier 
von 

Ludwig Nohl. 
Preis geheftet 2;50 Mark 

" gebunden 3,50 " 
Ein Brevier im zweifachen 

Sinne des Wortes. Eine kurze 
.Uebersicht über die Haupt
werke Beethovens, sowie eine 
'Anleitung zum verständnisvollen 
:Genuss derselben. Für Musik
liebhaber wie Studierende un
, entbehrlich. 

Eine stille liebe 
zu Beethoven 

Nach dem Tagebuche einer 
jungen Dame von 
Ludwig Nohl. 

Preis geheftet 2;50 Mark 
" gebunden 3,50 " 

Eine Zeitgenossin Beethovens, 
durch täglichen Verkehr mit dem 
Meister im Hause ihrer Eltern 
eine glühende Verehrerin des
selben geworden" hat, eine stille 
Liebe im Herzen tragend, ihre 
Eindrücke dem verschwiegenen 
Tagebuche anvertraut. Ein 
Werk von grosser historischer 
Bedeutung und einen ganz eigen-

.' artigen Genuss gewährend • ..... 
Verlagsgesellschaft "HARMONIE", 8erlinW~ 35 



Wi iges für M unde! 

Musikal. Rückblicke 
von Prof. Ur. Helnr. Reimann. 
2 Bde. brosch. M. 6.-, in Ge· 

schenkband M. 7.-. 

Von der gesamten Kritik als von 
allgemeinem, bleibendem wissent
schaftliehern Interesse anerkannt. 

Als gewandter Stilist gibt hier 
der in musikalischen Kreisen weit 
bekannte Bibliothekar der Kgl. 
Bibliothek seine in mehr als 20 Jahren 
gesammelten Studien und Forschun
gen sowie seine Erinnerungen in 
folgenden Abschnitten: Psychologie 
und Musikästhetik. Ein Berliner 
Musiktheoretiker und Kritiker aus 
d. 18. Jahrh. Franz Schubert. Eine 
"klassische" Liedlälschung. Beetho
ven und Graf Oppersdorl Die erste 
Aufführung von Meyerbeers :.tRobert 
le Diable". Gioachino Kossin!. 
George Sand u. Chopin. Jenny Lind. 
Adeline Patti usw. 

Meister des Klaviers. 
Vorträge über Klavier· Kom· 
positionen von Anion Rubinstein. 
Mit 2 Bildnissen A. Rubinsteins. 

Preis M. 2.50. 

Das populär gehaltene Werk 
behandelt in geistreicher Weise die 
Entwickelung der Klavier-Komposi
tion seit Erfindung des Instruments 
bis auf die neu este Zeit und bietet 
eine Fülle des Interessanten und 
Anregenden für jeden musiklieben
den Laien. Ein musikalisches 
Glaubensbekenntnis Rubinsteins, 
in dem er seine Meinung über alle 
bedeutenderen Komponisten aus
spricht und seine Gefühle und Em
pfindungen in trellendster Weise 
charakterisiert und begründet. 

Musikal. Erinnerungen 
a. d. Nachl. v.PeterTscliaikowsky. 
Mit 2 Bildn. Tschaikowskys. 
Brosch. M. 2.50, in Geschenk· 

band M. 3.50. 

Tschaikows ky behandelt u. a. 
seine Konzertreisen in Deutschland 
seine Edebnisse in Beflin, Leipzig: 
!:lamburg und Bayreuth bei Er
offnung des Festspielhauses 1876 
erzählt Interessantes über seine 
Bekanntschatten mit zeitgenötisi
sehen Künstlern wie Brahms Liszt 
BÜlow, Grieg, Reinecke, Nikisch u. a: 
Es folgen anregende Essays Tschai
kowskys über Berlioz, Verdi 
Schumann, Brahms,Wagner, Rimski~ 
Korsakow u. a. - Hochinteressante 
spannende Lektüre ' 

Opernabende 
von Max Kalbeck. Studien zur 
Geschichte und Kritik der Oper. 
2 Bde., ca 500 Seiten 1 Mit 16 

Porträts in Phototypie als 
Kunstbeilag. M. 6.-. 

.Hanslick u. Kalbeck haben 
mancherlei Gemeinsames: Sie sind 
Meister des Stils, und ihr Blick 
reicht beträchtlich über das Kunst
gebiet hinaus, mit dem sieb ihre 
Opernbücher beschäftigen usw. 

Norddeutsche Allg. Ztg. 

.Kalbeck, dessen stilistische 
Feinheit nicht gerühmt zu werden 
braucht, steht musikalisch wie 
ästhetisch auf dem Standpunkt 
Hanslieks, mit dem er auch die 
geistreiche, im besten Sinne feuille
tonistische Darstellungsart gemein 
hat, usw." 

Berliner Tageblatt. 

Verlagsgesellschaft "Harmonie", Berlin W. 35. 


	Kar Putz_Seite_01-01
	Kar Putz_Seite_01-02
	Kar Putz_Seite_02-01
	Kar Putz_Seite_02-02
	Kar Putz_Seite_03-01
	Kar Putz_Seite_03-02
	Kar Putz_Seite_04-01
	Kar Putz_Seite_04-02
	Kar Putz_Seite_05-01
	Kar Putz_Seite_05-02
	Kar Putz_Seite_06-01
	Kar Putz_Seite_06-02
	Kar Putz_Seite_07-01
	Kar Putz_Seite_07-02
	Kar Putz_Seite_08-01
	Kar Putz_Seite_08-02
	Kar Putz_Seite_09-01
	Kar Putz_Seite_09-02
	Kar Putz_Seite_10-01
	Kar Putz_Seite_10-02
	Kar Putz_Seite_11-01
	Kar Putz_Seite_11-02
	Kar Putz_Seite_12-01
	Kar Putz_Seite_12-02
	Kar Putz_Seite_13-01
	Kar Putz_Seite_13-02
	Kar Putz_Seite_14-01
	Kar Putz_Seite_14-02
	Kar Putz_Seite_15-01
	Kar Putz_Seite_15-02
	Kar Putz_Seite_16-01
	Kar Putz_Seite_16-02
	Kar Putz_Seite_17-01
	Kar Putz_Seite_17-02
	Kar Putz_Seite_18-01
	Kar Putz_Seite_18-02
	Kar Putz_Seite_19-01
	Kar Putz_Seite_19-02
	Kar Putz_Seite_20-01
	Kar Putz_Seite_20-02
	Kar Putz_Seite_21-01
	Kar Putz_Seite_21-02
	Kar Putz_Seite_22-01
	Kar Putz_Seite_22-02
	Kar Putz_Seite_23-01
	Kar Putz_Seite_23-02
	Kar Putz_Seite_24-01



